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Leitbild 
 

In der Spielgruppe darf gespielt, gesungen, gemalt, geknetet, 
ausprobiert, gelärmt und gefühlt werden. Geschichten erzählen und 
gemeinsames Singen gehören ebenso dazu wie sich zu Verkleiden und 
in andere Rollen zu schlüpfen. Spielerisches Erleben, lustbetontes 
Erproben und gemeinsames Tun stehen im Zentrum aller Aktivitäten.  
 
Die Spielgruppe hat keinen Spiel- und Lehrplan. Für das Kind im 
Spielgruppenalter ist es wichtig, dass alle Angebote im spielerischen 
wie auch im kreativen Bereich freiwillig sind, so dass es auch die 
Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, zu beobachten, seinen 
Rhythmus zu leben und auf seine Art am Geschehen teilzunehmen. 
Die Kinder bestimmen weitgehend die Aktivitäten. Die Leiterin bietet 
dazu einen großen Freiraum, setzt aber auch klare Grenzen. Dadurch, 
dass sie zuerst Beobachterin und erst dann Animatorin ist, 
unterstützt und fördert sie das freie Spiel der Kinder.  
 
Für unsere Spielgruppenkinder 
 
Neue außerfamiliäre 
Erfahrungen 

Im gesicherten überschaubaren 
Rahmen einer Spielgruppe kann 
Ihr Kind die Ablösung von seinen 
engsten Bezugspersonen üben. 
Es findet ein langsamer 
Übergang von der Familie in die 
Welt außerhalb der familiären 
Struktur statt. 
 
 

Soziales Erfahrungsfeld Durch die Spielgruppe erhält Ihr 
Kind seinen ganz persönlichen 
Erlebnisbereich. Die Kinder 
lernen ihren eigenen Platz in 
einer Gruppe Gleichaltriger zu 



finden. Sich zu behaupten, 
Rücksicht zu nehmen, sich 
gegenseitig mit Stärken und 
Schwächen zu akzeptieren.  
 

Kennenlernen von Materialien In der Spielgruppe darf mit 
verschiedenen Materialien 
gewerkt, erprobt und 
ausprobiert werden. Ideen 
entstehen und Entstandenes 
kann auch wieder verworfen 
werden. 
 

Spielerisches Erleben  Das gemeinsame spielerische 
Erleben steht im Zentrum; nicht 
die Herstellung von gebastelten 
Produkten! 
 

Ausleben des eigenen Rhythmus In der Spielgruppe darf sich das 
Kind seinem Rhythmus 
entsprechend verhalten. Es hat 
auch die Möglichkeit sich 
zurückzuziehen, zu beobachten 
und so am Geschehen 
teilzunehmen. 
 

Für die Eltern der Spielgruppenkinder 
Kontakte knüpfen Die Eltern haben durch die 

Spielgruppe die Möglichkeit, 
Kontakte zu knüpfen und mit 
anderen Eltern gleichaltriger 
Kinder Erfahrungen 
auszutauschen. 
 

Eigene Bedürfnisse wahrnehmen  Die Spielgruppe bietet auch für 
die Eltern ein Übungsfeld für 



weitere Ablösungsschritte. 
Zudem können für eine gewisse 
Zeit eigene Bedürfnisse 
wahrgenommen werden. 
 

Verständnis fördern Häufig lernen Eltern erstmals 
neue/andere Seiten ihres Kindes 
kennen, da es sich in der 
Spielgruppe oftmals anders 
verhält als zu Hause. 
Hier ist ein Austausch zwischen 
Eltern und Leitung wichtig, damit 
das Kind jederzeit von beiden 
Seiten umfassend verstanden 
wird und sich so zu Hause wie in 
der Spielgruppe gesund 
weiterentwickeln darf.   
 

Elternmitarbeit 
 
 
 
 
 
 

Wir erwarten, dass die Eltern an 
den Elternabenden sowie an 
anderen Spielgruppenaktivitäten  
grundsätzlich teilnehmen. 

 
  



Organisatorisches 
 
Verein Der Trägerverein Spielgruppe 

Krattigen unterstützt resp. 
entlastet die 
Spielgruppenleitung bei den 
Arbeiten, welche nicht im 
direkten Zusammenhang mit dem 
Spielgruppenbetrieb stehen. 
 

Leitung 
 

Die Kinder werden von 
ausgebildeten und erfahrenen 
Spielgruppen-Leiterinnen 
betreut. 
Die Leiterinnen sind 
verpflichtet, sich jährlich im 
Rahmen von 2 Tagen / 4 
Abenden weiterzubilden. In 
ihrer Arbeit werden sie vom 
Vorstand des Trägervereins 
Spielgruppe Krattigen tatkräftig 
unterstützt. 
 

Alter der Kinder 
 

Das Spielgruppenangebot 
richtet sich an Kinder, welche 
ein bis zwei Jahre vor dem 
Kindergarteneintritt stehen. 
Kinder, welche in ihrem ersten 
Spielgruppenjahr vor Ende 
Dezember drei Jahre alt 
werden, können ab August die 
Spielgruppe besuchen. Kinder, 
die in der Zeitspanne von Januar 
bis Juli drei Jahre alt werden, 
können bei Bedarf auch unter 



dem Jahr aufgenommen werden. 
Hierbei werden Gruppendynamik 
und Platzangebot beachtet. 
Die Kindergruppen werden 
altersdurchmischt geführt. 
 

Gruppengröße Die einzelnen Gruppen bestehen 
jeweils aus maximal 10 Kindern.  
 

Spielgruppenzeiten Die aktuellen Zeiten sind auf 
unserer Homepage 
www.mucklas.ch ersichtlich. 
 

Räumlichkeit Spielgruppe Mucklas 
Schulhausgasse 7 
3704 Krattigen 
 

Eintritt Anmeldungen bitte schriftlich 
mit dem Anmeldeformular oder 
über www.mucklas.ch. Ein 
Eintritt während des Jahres ist 
möglich, wenn Platz vorhanden 
ist. Die Gruppendynamik wird 
beachtet. 
Die schriftliche Anmeldung mit 
dem Anmeldeformular oder über 
die Homepage ist verbindlich! 
Kinder aus der Gemeinde 
Krattigen haben grundsätzlich 
Vorrecht auf die 
Spielgruppenplätze. Die freien 
Plätze werden nach Eingang der 
Anmeldungen vergeben. 
 

  



Austritt Die Anmeldung des Kindes für 
die Spielgruppe gilt für das 
ganze Spielgruppenjahr. Ein 
Austritt kann auf Ende eines 
Quartals erfolgen. In Absprache 
mit der Spielgruppenleitung kann 
dies aber auch jederzeit 
geschehen. Der Quartalsbeitrag 
bleibt auf jeden Fall geschuldet. 
 

Kosten Die Kosten pro Spielgruppen-
morgen belaufen sich auf  
Sfr. 17.-. Darin sind sämtliche 
Kosten enthalten! Sie werden 
also keine separaten Rechnungen 
für Material erhalten. 
Abgerechnet wird immer 
quartalsweise und im Voraus. 
Für Mitglieder des Trägervereins 
Spielgruppe Krattigen gilt ein 
reduzierter Ansatz von Sfr. 15.- 
pro Spielgruppenmorgen. 
 

Versicherung Die Eltern müssen mit der 
Anmeldung schriftlich 
bestätigen, dass ihr Kind gegen 
Krankheit und Unfall, sowie 
Haftpflicht versichert ist. 
 
Für die Spielgruppenleiterinnen 
wurde eine Betriebshaftpflicht-
versicherung abgeschlossen. 
 

Ferien und Feiertage 
 
 

Ferien und Feiertage richten sich 
nach den Schulferien der 
Gemeinde Krattigen.  



Krankheit / Ausfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Längere Absenz 

Bei Krankheit der 
Spielgruppenleiterin werden die 
Spielgruppenstunden wenn 
möglich verschoben oder durch 
eine gleichwertig ausgebildete 
Fachperson übernommen.  Bei 
Weiterbildung der 
Spielgruppenleiterin fällt die 
Spielgruppe aus. 
Bei Krankheit eines Kindes muss 
dieses vor Spielgruppenbeginn 
telefonisch bei der Leitung 
abgemeldet werden. Die Kosten 
für gefehlte Morgen werden 
nicht rückerstattet, 
Nachholmöglichkeiten bestehen 
grundsätzlich keine. 
 
Mit der Anmeldung reservieren 
wir für das Kind einen 
Spielgruppen-Platz für das ganze 
Jahr. Die Kosten für einzelne wie 
auch für längere Absenzen  
(zB durch Krankheit, Ferien) 
werden nicht erlassen. 
Nachholmöglichkeiten bestehen 
grundsätzlich keine. 
 

Mitbringen 
 

Jedes Kind benötigt in der 
Spielgruppe geschlossene Finken 
oder Stoppersocken. 
Idealerweise wird eine Garnitur 
Ersatzkleider in der Spielgruppe 
deponiert. Ein plastifiziertes  
Werk- und Malschürzli ist in der 
Spielgruppe bereits vorhanden. 



Bitte ziehen Sie Ihr Kind so an, 
dass die Kleidung schmutzig und 
farbig werden darf und auch bei 
spontanen Außenmomenten dem 
Wetter angepasst ist. 
 

Zum Znüni Bitte geben Sie Ihrem Kind 
gesunde, möglichst zuckerfreie 
Znünis in die Spielgruppe mit! 
Tee bereiten wir in der 
Spielgruppe gemeinsam zu! 
 

Wichtige Informationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notfallsituation  
 

Bitte informieren Sie die 
Spielgruppenleitung über 
allfällige Allergien, Krankheiten, 
benötigte Medikamente, wer das 
Kind abholen darf, über private 
Änderungen (Umzug, Trennung, 
Geburt eines Geschwisters usw.). 
Diese Informationen werden 
vertraulich behandelt. 
Während der Spielgruppenzeit 
muss eine Ansprechperson 
erreichbar sein! 
 
Geschieht in der Spielgruppe ein 
Unfall, so ist es wichtig die 
Kinder in dieser Situation 
optimal zu begleiten. Zu diesem 
Zweck liegt immer eine 
Pikettliste auf, auf der sich die 
Eltern einschreiben. Pikett-
Eltern müssen innerhalb 5 
Minuten in der Spielgruppe sein 
um die Leitung zu unterstützen! 
 



 
Notfall-Arzt:  
PraxisZentrum für 
Familienmedizin; Terminus, Spiez 
 
 
Diese Regelung tritt nur dann in 
Kraft, wenn die Eltern des 
verunfallten Kindes nicht 
erreichbar sein sollten! 
 

Auskunft und Anmeldung Für weitere Auskünfte und für 
die Anmeldung Ihres Kindes 
wenden Sie sich bitte an die 
Spielgruppenleitung: 
 
betriebsg@mucklas.ch 
 
Weitere Informationen finden 
Sie unter:  
www.mucklas.ch 
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